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Die Kursfortschreibung in ein neues Schuljahr 

 

Vor Beginn der Fortschreibung ist eine DATENSICHERUNG anzulegen! 

Folgende Kurse sind im alten Schuljahr eingerichtet worden: 

 

 

Bitte in der Spalte „Gr.-W.übern.“ (bei Gruppenwechsel übernehmen) die Kurse auswählen, 

die im neuen Schuljahr weiterhin vorhanden sein sollen! 

 

Die Gruppen (Klassen) des alten 

Schuljahres werden mit Hilfe des 

Gruppenwechsels in das neue Schuljahr 

übertragen. Bei der Fortschreibung wird 

die Funktion „Belegungen übernehmen“ 

aktiviert! 

 

Nach dem Gruppenwechsel sind alle 

Belegungen, die bei den Schülern 

geführt worden sind und die in der 

Kursliste gewählt wurden in das neue 

Schuljahr übertragen worden. Alle 

eingetragenen Fächer werden ebenfalls übernommen. 

 

 

Die Seite „Allgemein1-Kurse“ auf Schulformebene des neuen Schuljahrs enthält jetzt die 

Kurse, die übernommen werden sollten, aber mit den alten Kursbezeichnungen. 

 

 

Nun müssen die Kursnamen entsprechend dem neuen Schuljahr geändert werden. 

Man beginnt mit den oberen Klassen, weil die Kurse der Abgangsklassen nicht 

fortgeschrieben worden sind. 
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Auf der Seite Allgemein1 auf 

Schulformebene des neuen 

Schuljahres wird der Name der  

alten Kurse in einen neuen 

Namen geändert. Mit der linken 

Maustaste wird der Kursname 

angeklickt und der Name 

WPK8-EK ind WPK9-EK und 

der Name WPK8-FR in WPK9-

FR umgeändert und 

abgespeichert. 

 

Durch die Umbennung der 

Kurse und des 

anschließenden Speicherns 

werden auch die Namen der 

Kurse bei der Belegung der Schülerin geändert. 

 

Wenn jetzt noch die Kursliste des alten Schuljahres in die Kursliste des neuen Schuljahres 

nachgetragen werden soll (nur die Liste, keine Schüler), kann man auf  Schulformebene mit 

der rechten Maustaste eine Kopie erzeugen. 

 
 

 

 

 

Kurzanleitung: 

 

1. DATENSICHERUNG!!!! 

 

2. Fortzuschreibende  Kurse auswählen (Schulformebene) 

 

3. Klassen fortschreiben, Option „Belegung übernehmen“ aktivieren 

    Auf den „richtigen Gruppenwechsel“ achten. 

 

4. Verbleibende, belegte Kurse mit dem richtigen Namen versehen. 

 

5. Ggf. Kopie der alten Kursliste in das neue Schuljahr übertragen 
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